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Fasziniert von Gott 
 

Für die heutige Predigt habe ich aus dem Propheten Jesaja das 45. Kapitel 

ausgewählt. 

Ich lese in Auszügen 

1 So spricht Jahwe zu Kyrus, seinem Gesalbten,  

den er an der Hand gefasst hat, um Völker ihm zu unterwerfen,  

um Königen den Hüftgurt zu lösen,  

um vor ihm zu öffnen Tür und Tor:  

2 "Ich selbst, ich gehe vor dir her.  

Ich ebne die Ringmauern ein,  

zerschlage Bronzetore und zerbreche eiserne Riegel.  

3 Ich liefere dir die verborgenen Schätze  

und die versteckten Vorräte aus,  

damit du erkennst, dass ich, Jahwe,  

der Gott Israels bin, der dich bei deinem Namen rief.  

4 Wegen Jakob, meinem Diener,  

wegen meines Schützlings Israel  

habe ich dich berufen  

und verlieh dir einen Ehrennamen,  

ohne dass du mich kanntest.  

5 Ich bin Jahwe, und sonst ist keiner da!  

Ich bin der einzige Gott!  

Ich gebe dir die Macht,  

obwohl du nichts von mir weißt,  

6 damit man von da, wo die Sonne aufgeht,  

bis dahin, wo sie untergeht, erkennt,  

dass es außer mir keinen Gott gibt.  

Ich bin Jahwe, und sonst ist keiner da!  

7 Ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht,  

der Frieden gibt und Unheil schafft.  

Ich, Jahwe, bin es, der das alles tut.  

8 Ihr Himmel oben, träufelt Gerechtigkeit herab,  

ihr Wolken, lasst sie strömen!  
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Die Erde öffne sich und bringe Heil hervor,  

lasse wachsen Gerechtigkeit.  

Ich, Jahwe, habe das bewirkt."  

9 Wehe dem, der mit seinem Urheber hadert  

und doch nur eine Scherbe von vielen Tonscherben ist.  

Sagt der Ton vielleicht zum Töpfer:  

"Was machst du denn da?"  

Hält er ihm vielleicht vor:  

"Du hast kein Geschick!"?  

10 Wehe dem, der zum Vater sagt:  

"Warum hast du gezeugt?"  

und zur Mutter:  

"Warum hast du Wehen gehabt?"  

11 So spricht Jahwe, der heilige Gott Israels und sein Schöpfer:  

"Fragt mich über das, was kommt!  

Doch meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein!  

12 Ich selbst habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr!  

Ich habe den Himmel ausgespannt  

und gab den Sternen ihr Gesetz.  

13 Weil ich gerecht bin, habe ich Kyrus erweckt  

und ebne ihm seinen Weg.  

Meine Stadt baut er wieder auf, mein verschlepptes Volk lässt er frei,  

ohne Lösegeld und ohne Bestechungsgeschenk.  

Das sagt Jahwe, der Allmächtige." 

 

18 Denn so spricht Jahwe, der den Himmel schuf – er ist Gott –, der die Erde geformt 

und gebildet hat – er selbst hat sie gegründet;  

nicht formlos schuf er sie,  

sondern zum Bewohnen hat er sie gemacht:  

"Ich bin Jahwe und keiner sonst!  

19 Ich habe nicht im Verborgenen geredet,  

irgendwo in einem finsteren Land.  

Ich habe den Nachkommen Jakobs nicht gesagt:  

'Vergeblich sucht ihr mich.'  

Nein, ich bin Jahwe, der die Wahrheit sagt!  

Was ich verkünde, ist gerecht!  
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20 Versammelt euch, kommt alle her!  

Tretet vor, die ihr dem Untergang eurer Völker entkommen seid!  

Wer Holzgötter herumträgt, hat keinen Verstand,  

er fleht zu einem Gott, der ihm nicht helfen kann.  

21 Erzählt doch von den Taten eurer Götter!  

Ja, beratet euch und bringt Beweise herbei!  

Wer hat dies alles seit langem verkündet,  

es längst im Voraus angesagt?  

War ich es nicht, Jahwe, außer dem es weiter keinen Gott gibt?  

Außer mir gibt es keinen gerechten und rettenden Gott!  

22 Wendet euch mir zu und lasst euch retten,  

ihr Menschen von allen Enden der Welt!  

Denn ich bin Gott und keiner sonst!  

23 Ich schwöre bei mir selbst,  

Wahrheit kommt aus meinem Mund,  

ein Wort, das unverbrüchlich ist:  

Alle fallen vor mir auf die Knie  

und jede Zunge schwört mir zu: 

24 ,Nur bei Jahwe ist Wahrheit und Macht!'  

Beschämt werden alle zu ihm kommen,  

die gegen ihn gewütet haben.  

25 In Jahwe werden alle Israeliten gerecht,  

und in ihm rühmen sie sich dann!" 

© 2020 by Karl-Heinz Vanheiden 

 

Der Grund, warum ich diesen Bibeltext für heute ausgesucht habe, ist der Vers 7: 

7 Ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht,  

der Frieden gibt und Unheil schafft.  

Ich, Jahwe, bin es, der das alles tut.  

Da bin ich stutzig geworden. Gott schafft Licht und Dunkelheit? Frieden und Unheil? 

Ich dachte bisher immer, das Gute kommt von Gott und das Böse von Teufel, 

bestenfalls noch von den Menschen, die sich von Gott abgewendet haben. Wie 

denn? Gott schafft wirklich das Unheil? Wahrscheinlich haben sich an dieser Stelle 

schon Theologen, die mehr studiert haben als ich, daran die Zähne ausgebissen, 

trotzdem möchte ich versuchen, ein paar Gedanken dazu darzulegen. 
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Ich habe erstmal das ganze Kapitel im Zusammenhang gelesen und so möchte ich 

auch vorn anfangen. 

Es beginnt mit einer Ansprache Gottes an Kyrus: 

1 So spricht Jahwe zu Kyrus, seinem Gesalbten,  

den er an der Hand gefasst hat, um Völker ihm zu unterwerfen,  

um Königen den Hüftgurt zu lösen,  

um vor ihm zu öffnen Tür und Tor:  

2 "Ich selbst, ich gehe vor dir her.  

Ich ebne die Ringmauern ein,  

zerschlage Bronzetore und zerbreche eiserne Riegel.  

3 Ich liefere dir die verborgenen Schätze  

und die versteckten Vorräte aus,  

damit du erkennst, dass ich, Jahwe,  

der Gott Israels bin, der dich bei deinem Namen rief.  

4 Wegen Jakob, meinem Diener,  

wegen meines Schützlings Israel  

habe ich dich berufen  

und verlieh dir einen Ehrennamen,  

ohne dass du mich kanntest.  

5 Ich bin Jahwe, und sonst ist keiner da!  

Ich bin der einzige Gott!  

Ich gebe dir die Macht,  

obwohl du nichts von mir weißt,  

 

kurz zur historischen Situation 

Die Juden waren ca. 600 v. Chr. von den Babyloniern aus ihrer Heimat vertrieben 

worden.  Vor allem Angehörige der Oberschicht, so entsprach des der damaligen 

Praxis bei Eroberungen, wurden ins Exil gebraucht. Im Buch Jeremia steht, dass es bis 

582 drei Ausweisungsaktionen gab und insgesamt 4600 Menschen ihre Heimat 

verlassen mussten. 

60 Jahre später, 539 v. Chr., hatte der Perserkönig Kyros II. das babylonische Reich 

erobert und erlaubte die Rückkehr einzelner Personengruppen in ihre Heimat. 
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Es gibt ein Fundstück aus dieser Zeit, das sogenannte Kyrus-Edikt. Darin deklarierte 

König Kyrus, wie er es dem Volk Israel erlaubt hatte, wieder in ihr Land 

zurückzukehren. 

Dieser Text ist auf einem Tonzylinder verfasst und befindet sich im Britischen 

Museum in London. 

 

Foto: Von Kaaveh Ahangar, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3942613 

Dieser Text strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und ich möchte euch ein Stück 

daraus vorlesen. 

20 „Ich bin Kyros – der König des Weltreichs,  

der große und mächtige König, der König von Babylonien,  

der König von Sumer und Akkad,  

der König der vier Weltsektoren,  

21 Sohn des Kambyses, des großen Königs von Anschan,  

Enkel des Kyros I., Nachkomme des Teispes –  

dessen Regierung Bel und Nabu liebgewannen.  

Die (jenseits des Tigris) wohnenden Götter brachte ich zurück.  

Alle ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnorten.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3942613
https://de.wikipedia.org/wiki/Kambyses_I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschan_(Persien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kyros_I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Teispes
https://de.wikipedia.org/wiki/Marduk
https://de.wikipedia.org/wiki/Nabu_(Gott)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tigris
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33 Und die Götter von Sumer und Akkad,  

die Nabonid zum Zorn der Götter nach Babylon brachte,  

ließ ich auf Befehl Marduks  

in ihren Heiligtümern einen Wohnsitz der Herzensfreude beziehen,  

34 mögen diese Götter, die ich in ihre Städte zurückbrachte,  

35 Tag für Tag vor Bel und Nabu die Verlängerung meiner Lebenszeit befürworten.“ 

 
Für König Kyrus war es eine gewaltige Sache, die er da tat. Er hatte den letzten 
Babylonierkönig besiegt und nun gestattete er die Rückkehr der Juden. 

Was er nicht wusste: 

Gott war dahinter, der mit ihm Weltgeschichte schrieb, der ihn als sein Werkzeug 
gebrauchte. 

Kyrus schrieb: Ich bin Kyrus, der König des Weltreichs, der große und mächtige König. 

Und Gott sagt gleich dreimal: Ich  

V.2: Ich selbst, ich gehe vor dir her.  

V.3: Ich liefere dir die verborgenen Schätze  

V.5: Ich bin Jahwe, und sonst ist keiner da!  

Ich bin der einzige Gott!  

Ich gebe dir die Macht,  

obwohl du nichts von mir weißt. 

Kyrus denkt, er hat die Macht – und das ist ja allem Anschein nach auch so. Was er 

nicht weiß, ist: Gott hat ihm die Macht gegeben. Gott gebraucht den König Kyus, 

obwohl der ihn nicht kennt. 

Und das ist der erste Punkt, den ich so faszinierend finde: 

 

1. Gott schreibt Weltgeschichte 

Er kann Menschen, sogar Mächtige, gebrauchen, obwohl sie ihn nicht kennen.  

Er arbeitet im Verborgenen. 

Am Vor ein paar Wochen war der 15. Vers aus unserem Kapitel in den Losungen: 
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"Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, du Heiland.“ 

Das ist nach Luther. 

In meiner Lieblingsübersetzung „The Mesaage“ klingt das so: 

„Clearly, you are a God who works behind the scenes, God of Israel, Savior God.” 

Das hab ich zu einem kleinen Foto verbastelt: 

 

Also, auch wenn du denkst, dass die Welt aus den Fugen gerät, wenn alles drunter 

und drüber geht, egal, ob in deinem persönlichen Leben oder in der Gesellschaft, sei 

sicher: 

ER hält die Fäden in der Hand. Gott hat es unter Kontrolle. Er spielt oft unerkannt 

hinter den Kulissen. ER schreibt Weltgeschichte.  

Das war der erste Punkt, den ich an Gott faszinierend finde. 
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Der zweite Punkt wird in den Versen 8 – 12 beschrieben; ich möchte sie noch einmal 

lesen: 

 

8 Ihr Himmel oben, träufelt Gerechtigkeit herab,  

ihr Wolken, lasst sie strömen!  

Die Erde öffne sich und bringe Heil hervor,  

lasse wachsen Gerechtigkeit.  

Ich, Jahwe, habe das bewirkt."  

9 Wehe dem, der mit seinem Urheber hadert  

und doch nur eine Scherbe von vielen Tonscherben ist.  

Sagt der Ton vielleicht zum Töpfer:  

"Was machst du denn da?"  

Hält er ihm vielleicht vor:  

"Du hast kein Geschick!"?  

10 Wehe dem, der zum Vater sagt:  

"Warum hast du gezeugt?"  

und zur Mutter:  

"Warum hast du Wehen gehabt?"  

11 So spricht Jahwe, der heilige Gott Israels und sein Schöpfer:  

"Fragt mich über das, was kommt!  

Doch meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein!  

12 Ich selbst habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr!  

Ich habe den Himmel ausgespannt  

und gab den Sternen ihr Gesetz.  

 

2. Gott ist der Schöpfer 

Christen glauben das und auch, wer es nicht glaubt, kommt beim Erleben gewaltiger 

Meereswogen oder der erhabenen Bergwelt ins Staunen, beim Anblick eines 

Sonnenunterganges ins Schwärmen oder genießt einen warmen Sommertag. Dann 

fühlen sich auch sogenannte „Atheisten“ manchmal klein und können erahnen, dass 

es da etwas Größeres geben muss. 

Zum Thema Evolution nur eine Randbemerkung: 

Wer glaubt, dass die Welt durch Zufall entstanden sein soll, kann sich wohl auch 

vorstellen, dass durch die Explosion in einer Druckerei ein Buch entsteht? 
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Oder an die Kids, die bei den Holzbauwelten dabei waren: Haben sich die Klötzer 

allein zu diesen tollen Bauwerken, die ihr gemacht habt, sortiert? 

 

Hier gibt es übrigens ein ganz witziges Wortspiel, finde ich, zumindest reimt sich 

Schöpfer auf Töpfer. Gott wird sowohl als Schöpfer als auch als Töpfer bezeichnet. 

Doch bei dem Vers über den Töpfer komme ich kurz ins Stocken: 

9 Wehe dem, der mit seinem Urheber hadert  

und doch nur eine Scherbe von vielen Tonscherben ist.  

Sagt der Ton vielleicht zum Töpfer:  

"Was machst du denn da?"  

Hält er ihm vielleicht vor:  

"Du hast kein Geschick!"?  

10 Wehe dem, der zum Vater sagt:  

"Warum hast du gezeugt?"  

und zur Mutter:  

"Warum hast du Wehen gehabt?"  

Wie denn? – Heißt das, Gott kann mit uns machen, was er will? 

Ich hatte das auch nach „The Message“ gelesen uns zurück übersetzt, das war dann 

noch etwas plastischer: 

 

Aber dich erwartet Schlimmes, wenn du deinen Schöpfer bekämpfst. 

    du bist ein Topf, der mit dem Töpfer streitet! 

Spricht der Ton zum Töpfer zurück: 

    "Was machst du da? Was für ungeschickte Finger!“ 

Würde ein Spermium zu einem Vater sagen, 

    „Wer hat dir erlaubt, mit mir ein Kind zu machen?“ 

Oder ein Fötus zu einer Mutter, 

    „Warum hast du mich in diesem Bauch eingesperrt?“ 

 

Ich will jetzt nicht abstreiten, dass es schlimme Schicksale gibt. Dass Mütter oder 

Väter ihren Kindern Schreckliches antun und dass viele Menschen ein ganzes Lebens 

lang unter den Folgen ihrer Kindheit leiden. 

Trotzdem denk ich, dass es mir besser geht, wenn ich mich mit meiner Vergangenheit 

versöhne, mit dem, wie ich gemacht bin. Ich kann es sowieso nicht ändern.  
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Es tut dem Menschen gut zu wissen, dass er Geschöpf ist und so zu leben. Es 

entlastet auch ein Stück. Ich denke, Leute, die in den Jahrhunderten vor der 

Aufklärung gelebt  haben, hatten es in manchen Punkten leichter, denn sie hatten 

eine klare Orientierung. Wir meinen heute, viele Grundwerte neu verhandeln zu 

müssen und nicht immer kommt etwas Gutes dabei heraus. 

Der Mensch, der sich aus der Hand Gottes heraus-emanzipiert, ist dann Gott los, aber 

mit Gottlosigkeit fehlt oft auch der Halt. 

Ja, es gehört ein Stück Demut dazu zu sagen: Ich bin der Ton, Gott! Du kannst mich 

formen, wie du willst. Aber es ist auch wahnsinnig entlastend, das weiß ich aus 

Erfahrung.  

Damit gebe ich keineswegs die Verantwortung für mein Handeln ab. 

 

Nun noch ein dritter und letzter Punkt, den ich an Gott faszinierend finde: 

3. Gott ist Richter und Retter 

Das steht in den letzten Versen des Kapitels 

22 Wendet euch mir zu und lasst euch retten,  

ihr Menschen von allen Enden der Welt!  

Denn ich bin Gott und keiner sonst!  

23 Ich schwöre bei mir selbst,  

Wahrheit kommt aus meinem Mund,  

ein Wort, das unverbrüchlich ist:  

Alle fallen vor mir auf die Knie  

und jede Zunge schwört mir zu: 

24 ,Nur bei Jahwe ist Wahrheit und Macht!'  

Beschämt werden alle zu ihm kommen,  

die gegen ihn gewütet haben.  

25 In Jahwe werden alle Israeliten gerecht,  

und in ihm rühmen sie sich dann!" 
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Spätestens jetzt schmeißt ihr mich raus. Gott ist Schöpfer – ja! Er ist der Töpfer, wir 

sind der Ton – okay! Aber Gott ist Richter und das soll ich auch gut finden? Ich 

möchte doch lieber machen, was ich will und keinem Rechenschaft abgeben müssen.  

Trotzdem hat auch dies etwas Befreiendes. Wenn ich nämlich all das Unrecht in der 

Welt sehe und weiß, dass Gott am Ende dafür sorgen wird, dass die, die Unrecht tun, 

zur Rechenschaft gezogen werden, dann kann ich selbst es auch mal ertragen, wenn 

ich den Kürzeren ziehe, kann vielleicht sogar freiwillig auch mal auf mein Recht 

verzichten. 

Doch Gott hat keinen Spaß daran, Leute ins Verderben zu schicken. Sein Angebot gilt 

heute noch: Lasst euch retten! 

Und Rettung geschieht, wenn wir uns Gott zuwenden. So einfach ist das. Ich brauche 

nichts weiter zu tun, als zu Gott zu sagen: „Gott, ich habe bisher versucht, mein 

Leben selbst auf die Reihe zu kriegen. Aber ich sehe ein, dass ich das nicht schaffe 

und dass es verkehrt war. Du sollst ab jetzt der Herr sein in meinem Leben.“ 

Der letzte Satz in dem Kapitel ist: 

In ihm rühmen sie sich dann. 

Das bedeutet so etwas wie: Ich gebe damit an, dass ich Gott kenne! Ich bin stolz 

darauf, ein Leben mit ihm zu führen! 

 

Ich möchte nochmal auf den Vers 7 zurückkommen, den ich am Anfang zitiert habe 

und womit man Mühe habe kann: 

7 Ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht,  

der Frieden gibt und Unheil schafft.  

Ich, Jahwe, bin es, der das alles tut.  

Man könnte es vielleicht so verstehen: 

Licht und Dunkelheit gehören zusammen und auch Frieden und Unheil existieren 

nebeneinander. Es ist kein Zeichen dafür, dass Gott nicht mehr die Kontrolle hat, 

wenn es Unrecht auf der Welt gibt. Er lässt es zu einem gewissen Grad zu. Am Ende 

wird er Recht sprechen und dann wird auch das Böse bestraft werden. 
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Und noch etwas Tröstliches: 

Auch wenn ich durch dunkle Zeiten gehen muss, heißt das eben nicht, dass jetzt der 

Teufel gerade etwas Böses tut in meinem Leben und dass Gott weit weg ist. Nein, 

Gott ist auch mitten im Dunkel da und er kennt die Täler meines Lebens. 

In Jesaja 45 kommt ein Vers immer wieder vor: 

Ich bin Gott und sonst keiner! 

Man könnte auch übersetzen: Ich bin der Einzige – oder: der Einzigartige. 

Und zwar in Vers 5, 6, 14, 18, 21 und 22 – also 6-mal. 

Hm, habe ich gedacht – eigentlich ist doch 7 die Zahl der Vollkommenheit, muss doch 

noch eins fehlen, also habe ich nochmal genauer geguckt. Stimmt, in Vers 6 ist es 

zweimal – also doch 7-mal! 

Als wichtigsten und zentralsten Vers in dem Kapitel möchte ich euch den Vers 18 zum 

Schluss zusprechen, umschrieben mit eigenen Worten: 

Gott spricht: 

Ich bin der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat 

und ich habe die Erde als wunderschönen Lebensraum gestaltet. 

Ich bin Gott, der Einzigartige! 

 

Dieser einzigartige Gott, der die Geschicke der Welt lenkt, der der Schöpfer, Richter 

und Retter ist, will dein Gott sein! 

 

 


